
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Eingeschränkter Betrieb in unseren KiTas ab dem 22.06.2020 

 

Die jeweiligen katholischen Kirchengemeinden unserer Pfarreiengemeinschaft sind Träger der KiTas 

St. Ansgar Haren, St. Elisabeth Haren, St. Josef Emmeln, St. Anna Altharen und St. Clemens Wesuwe. 

Als verantwortlicher Träger-Vertreter möchte ich Sie in Absprache mit den Leiterinnen der genannten 

Einrichtungen informieren, wie wir den von der Landesregierung ermöglichten eingeschränkten 

Betrieb unserer KiTas ab kommenden Montag, dem 22.06.2020, umsetzen können. 
 

Allen Kindern können wir einen Betreuungsplatz in ihrer Stammgruppe anbieten, in der sie vor der 

Schließung Mitte März waren. Zur Betreuungszeit sagen die Leitlinien des Kultusministeriums: „Der 

Betreuungsumfang kann wieder unter Berücksichtung der räumlichen, personellen und organisatori-

schen Kapazitäten sowie unter Berücksichtigung des Betreuungsbedarfes zeitlich auf die während des 

Regelbetriebs übliche Betreuungszeit ausgeweitet werden.“ Bis zu den Ferien können wir in allen 

KiTas eine Betreuungszeit  bis maximal 14.00 Uhr anbieten. Diese eingeschränkte Öffnungszeit ist 

insbesondere dem Mehraufwand geschuldet, den unsere Mitarbeitenden in den KiTas durch die 

Umsetzung der Vorgaben des Rahmen-Hygieneplanes haben. Diese Entscheidung und die zugrunde 

liegende Interessenabwägung zwischen Ihren Bedürfnissen als Eltern und den Ansprüchen an die Mit-

arbeitenden unserer KiTas haben wir uns nicht leicht gemacht und hoffen sehr auf Ihr Verständnis.  
 

In der aktuellen Situation müssen und werden wir noch genauer als sonst darauf achten, ob Kinder 

mit Erkältungs- oder andere Krankheitssymptomen zur KiTa kommen, und sie wieder nach Hause 

schicken müssen, wenn dies der Fall ist. Auch dafür bitten wir um Verständnis. Wenn ein Kind mit 

dem Corona-Virus infiziert ist, müssen wir mit der kompletten Schließung der KiTa rechnen. 
 

Wie schon angekündigt schließen unsere KiTas in den Sommerferien in der Zeit vom 27.07. -  17.08. 

2020. Eine Ferienbetreuung für die KiTa-Kinder aus allen unseren KiTas wird in der ersten Schlie-

ßungswoche (27.-31.07.) wie im Frühjahr angekündigt in der KiTa St. Elisabeth angeboten. 
 

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Beispiel zu den Bring- und Abholphasen und den dabei zu 

nutzenden Türen und Wegen oder zum Frühstück und Mittagessen erhalten sie in „ihrem“ Kinder-

garten. Neben mir stehen Ihnen dort die Leiterinnen mit ihren Teams wie gewohnt gerne bei alle 

Fragen zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 
Tobias Kotte, Pfarrer 

Pfarrer Tobias Kotte 
Lange Straße 10 
49733 Haren (Ems) 
Tel.: 05932/71271 
Mail: pastor@etwah.de 

 

        Haren (Ems), 18.06.2020 

      Katholische Pfarreiengemeinschaft Haren (Ems) 


